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„Man kann vieles selber machen, aber manchmal darf man sich auch mal die Frage stellen,
ob man das Rad neu erfinden muss? Vielleicht gibt es ja schon jemand, der gute Räder hat!“

Geräusche und Gelichte für´s Modell
Beier USM-RC-2

Mirko Peters mit Ilja Schwarzer

Foto: Frank Jaks�es



Ausgängen. So hat das USM-RC-2 zehn
Schaltausgänge plus zwei weitere
Schaltausgänge, welche entweder für
Servos, oder zum Schalten beliebiger
anderer Funk�onen genutzt werden
können.

Es stehen vier Eingänge für
Propor�onalkanäle zur Verfügung. Hier
wird der Empfänger angeschlossen,
Kanal 1 liest die Stellung des Gaspedals,
die anderen drei Kanäle können frei
konfiguriert werden.

Je nach individuellen Möglichkeiten
der RC-Anlage können, wie auch beim
SFR-1, beispielsweise mit nur einem
Propor�onalkanal, acht LEDs individuell
geschaltet werden.

Beim USM-RC-2 stehen zudem fünf
Schalteingänge zur Verfügung. Diese
erlauben Funk�onen auszulösen, wenn
der Eingang gegen Masse geschaltet
wird. Der erste Kanal ist fest für den
Motorsound reserviert.

Die einfachste Variante wäre also,
einen Ein/Aus Schalter mit zwei Kabeln zu
versehen, das eine Ende mit Schalt-
Eingang 1 zu verbinden, und das andere
mit einer Masseleitung. Schon kann mit
dem Schalter der Motorsound ein- oder
ausgeschaltet werden.

Prak�scherweise würde hier ein, per
Fernbedienung schaltbarer RC-Schalter,
zum Einsatz kommen.

Die vier weiteren Schalt-Eingänge
funk�onieren nach genau diesem Prinzip,
sind aber frei konfigurierbar.

In der Praxis, eine Idee unter vielen,
könnten an den Fahrzeugtüren kleine
End-abschalter angebracht werden.

Beim Öffnen einer Tür wird die
Innenraumbeleuchtung eingeschaltet,
oder es ertönt eine Alarmanlage.

Wem das nicht reicht, der kann, das
Summensignal seiner RC-Anlage nutzen,
um so bis zu zehn Propor�onalkanäle mit
diversen Funk�onen zu belegen.

In Kombina�on mit der
Konfigura�onsso�ware, welche im
Grunde der des Soundfahrregler SFR-1
gleicht, hat der Nutzer viele
Möglichkeiten, sein Modell zu
individualisieren.

Das bedeutet, von Helligkeit bis
Lautstärke, von Lichtkaskaden bis

Autoradio, von selbst aufgenommenen
Tönen bis Blitzabfolgen ist eigentlich alles
realisierbar, was mit Licht und Ton
zusammenhängt.

Und Beier legt noch einen
obendrauf. Nahezu alle Funk�onen
können in zeitlich gesteuerte Abläufe, so
genannte Funk�onssequenzen,
geschaltet und kombiniert werden.

Die PC-So�ware

Nach der Installa�on, folgt das
Staunen. Der Grundau�au ist PC-
Anwendern bekannt. Oben quer eine
Menüleiste, darunter eine Leiste mit
Reitern.

Ich klicke munter hinein. Eine
Vielzahl an Unterop�onen erscheinen
nach Anwählen eines Reiters. Und Reiter
gibt es viele.

Die Benutzeroberfläche erscheint
durch eben diese Vielzahl zunächst
komplex, der erste Blick nach
unkoordiniertem, neugierigen Anklicken,
erfasst unzählige verlockende Op�onen
für Ton und Licht.

Also schnell zusammengerissen und
zurück auf Anfang.

Das Programm wird, der Einfachheit
halber, einmal geschlossen und wieder
neu gestartet.

Ich betrachte das Star�enster in
Ruhe und schnell ist ein System und die
Struktur des Programms erkennbar.

Oben die Grundop�onen als
gewohnte Leiste.

Darunter eine quer-verlaufende
Reihe aus Reitern für thema�sche
Unterop�onen.

Klickt man jetzt einen Reiter an,
verfärbt dieser sich blau und darunter
erscheint eine weitere Reihe an Reitern
mit weiteren, dem Thema zugehörigen
weiteren Op�onen.

Das setzt sich dann so fort.
Die einfachste Methode, sich nicht

zu verlaufen oder gar von der
Komplexität geschockt zu sein, ist,
einfach nach genau dem zu
suchen, was gerade gebraucht wird. Der
Rest ist dann zunächst einfach
uninteressant.

Also erst einmal zurück auf Anfang.
Aber die generelle Sor�erung

irri�ert zunächst etwas. Nach dem
Programmstart erscheinen, angeordnet
unter dem Basismenü oben, sieben
Reiter. Der erste, blau markierte und
somit geöffnete Reiter, hat den Titel
Fahrsound und die Fläche darunter zeigt
die vielen einstellbaren Geräusche; eine

USM-RC-2

Für ein gebautes Realscale-Modell
reicht irgendwann das reine Set,
aus lackierter Karosserie und
abges�mmtem Chassis bzw.
Fahrwerk nicht mehr aus. Auf
einem Foto wirken die Fahrzeuge
dann zwar schon extrem echt,
auch das reine Fahrbild, doch
schnell kommt der Wunsch nach
Licht und Ton.

Inzwischen sind auf diesem
Gebiet die Möglichkeiten zur
Umsetzung extrem vielfäl�g
geworden. Bis ins Detail
anpassbare Effekte sind machbar.

Gesucht und gefunden - Mirkos zweiter
Weg zur Erleuchtung

Wer schon in dieser Ausgabe
geschmökert hat, der fand meinen ersten

Weg zur Erleuchtung im Beitrag zum
Unimog U406.
Selbstgestrickt und mit vielen Stunden

gemütlichen Testens, fährt dieser
inzwischen den Wald erleuchtend durch
die Eifel.

Im Austausch mit den
Modellbaukollegen kam mir immer
wieder der Satz zu Ohren: „Beier
Soundmodul, besser geht nicht!“ So
schmunzelte zum Beispiel Thorsten o�

genug, wenn es thema�sch um Licht- und
Tonsteuerung ging.

Gesucht, getan. Wer nun also
tatsächlich im Bereich
funkferngesteuerter Modellbau nach
solchen Möglichkeiten zur Realisierung
von Effekten und Funk�onen sucht,
kommt früher oder später auf die Firma
Beier und das UMC-RC-2.

Für Ton, Licht und weitere
Zusatzfunk�onen werden hier individuell
abs�mmbare Lösungen angeboten.

So können beispielsweise Lichter
nicht nur ein- oder ausgeschaltet
werden, auch die Helligkeit und Art des
Aufflammens sind einstellbar.

Mehrere Helligkeiten für ein und
dieselbe Lichtquelle, die Kombina�on mit
anderen Funk�onen, wie Ton und
Bewegung, kommen hinzu.

Im Bereich Geräusche wird gleich ein
ganzes Tonstudio für den PC mitgeliefert,
welches Änderungen, Feinab-
s�mmungen und Eigenkrea�onen
ermöglicht.

Die dann im Modell verbauten
Module vervielfachen zudem die zur
Verfügung stehenden Schaltkanäle, ohne
daß der Sender erweitert werden muss.

Nun hat der in sein Modell verliebte
Erbauer also die Möglichkeit, Licht und
Ton perfekt umzusetzen. Bequem mit
einem mäch�gen Ansteuerungs-
programm auf dem PC zurechtgelegt, das
Ergebnis abgespeichert und via Micro-
SD-Karte im Modul platziert.

So wurde mir nach der Recherche
klar, alles was ich ursprünglich, wie im
Unimog begonnen, mit meinem Arduino
umsetzen wollte, konnte dieses Modul
einfach. Lichtsteuerung, Sound und sogar
das Summensignal verwenden.

Alles nur mit einem Kabel vom
Empfänger zum Modul. Und das reicht,
um dennoch ganze zehn Funk�onskanäle
zu nutzen. Ein Wahnsinn! Und zudem
alles über eine grafische Oberfläche am
PC konfigurierbar.

Die Details

Jetzt wird es etwas komplizierter. Es
geht um die Anschlüsse und
Ansteuerung. Aber auch das ist kein
Hexenwerk.

In dieser Ausgabe berichten wir auch
über den Beier Soundfahrregler SFR-1
(Seite 42 ).

Dieser bietet, neben der Fahrtregler-
Funk�on, den annähernd gleichen
Umfang wie das Licht und Soundmodul
USM-RC-2.

Unterschiede gibt es, neben der
Fahrtregel-Funk�on, bei einigen Ein- und
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In meinem Fall bedeutet das beim
beim Range Rover:

Stufe 0 Kein Licht, aber Rückfahrlicht,
Bremslicht und Blinker funk�onieren.

Stufe 1: Scheinwerfer auf geringster
Beleuchtungsstufe simulieren das
Standlicht, zudem leuchten
Posi�onslampen und Rücklichter.

Stufe 2: die gleichen Scheinwerfer
leuchten mit 80% Helligkeit und
simulieren ein Abblendlicht.

Stufe 3: die gleichen Scheinwerfer
leuchten mit 100% Helligkeit und
simulieren das Fernlicht.

Für die Scheinwerfer gibt es, unter
den Menüpunkten Konfigura�on ->
Ausgänge, die Op�on „Kombiniertes
Frontlicht“.

Ist dies ausgewählt, erscheinen
neben der Auswahl für die Helligkeit,
zwei weitere Felder.

Dies bietet jene Möglichkeit, drei
Helligkeitsstufen zu konfigurieren.
Gleiches gibt es beispielsweise auch für
ein kombiniertes Rück-/Bremslicht!

Neben den Propor�onal-kanälen,
können am USM-RC-2 auch fünf Schalt-
Eingänge verwendet werden. So kann
auch ein kleiner Arduino-Micro-
Controller angeschlossen werden,
welcher selbständig Funk�onen im
Soundmodul auslösen kann.

Genial, denn so ist am Beispiel des
Range Rovers, hier eine
M o t o r t e m p e ra t u r- Ü b e r w a c h u n g
realisiert.

Ist der Motor zu heiß, bekommt der
Arduino über einen Sensor ein
entsprechendes Signal.

Er leitet es in das Soundmodul und
schaltet Eingang gegen Masse. So wird
eine von drei Mul�funk�onen ausgelöst:
Warn-Sound abspielen und Warnblinker
einschalten, solange bis die Temperatur
zurück gegangen ist.

Ein zweiter Schalteingang des
Soundmoduls ist ebenfalls mit dem
Arduino gekoppelt. Hier liegt ein Gyro-
Sensor an. Bei einem überschri�enen
Wert wird eine Tondatei angesteuert,
welche vor den Umkippen des
Fahrzeuges warnt.

Letztendlich gibt es im Range Rover
auch Zufallssounds. Eine weitere Op�on
des Moduls. Neben plötzlich
au�retendem Klappern beim Fahren,
bekommt hierdurch eine der
Fahrerfiguren eine durchaus spezielle
Eigenheit:

Ist der Motorsound ausgeschaltet,
kommt es in zufälligen Abständen zum
klassischen Geräusch des Zähneputzens.

Zahnhygiene ist ihm anscheinend
wich�g und so nutzt er dafür beinahe
jede Möglichkeit.

Tabelle zum Anklicken, Auswählen und
Koordinieren.

So empfehle ich, sich eine Idee nach
der anderen vorzunehmen und dessen
Umsetzung einfach nachzugehen, bis es
dann klappt. Der Aha-Effekt kommt
tatsächlich sehr schnell.

Beispiel Range Rover

Um einen kurzen Abriss über die
Funk�onen und deren Einstellung zu
geben, hier ein paar Beispiele von
meinem Range Rover (Bericht in dieser
Ausgabe):

Gesteuert wird mit einem Graupner
16 Kanal Pultsender.

Das Soundmodul ist über ein Kabel
mit dem Summen-Ausgang des
Empängers verbunden. So stehen, für die
Steurung des USM-RC-2, zehn Kanäle zu
Verfügung.

Genutzt werden:
Kanal 1 für die Motordrehzahl
(Gasgeben).

Kanal 2 für die Lenkung, um Blinker
auszuschalten, sobald nach dem
Ak�vieren und dann folgenden Lenken
wieder geradeaus gefahren wird.

Kanal 4, linker Kreuzknüppel, schaltet bei
kurzer Betä�gung der Maximalstellung,
rechts oder links den entsprechenden
Blinker. Den gleichen Hebel lange in
rechter Posi�on gehalten, schaltet den
Warnblinker ein/aus.

Kanal 6, Taster an der Fernbedienung
schaltet Motor-sound an/aus, bei langer
Betä�gung geht die Innen-
raumbeleuchtung an.

Kanal 7, Schalter A, zum Ak�vieren der
Seilwinde, bei Betä�gung wird zudem
eine Tondatei abgespielt. („Hier müssen
wir die Winde einsetzen!“ ertönt.)

Kanal 8, Drehschalter, Regulierung der
Lautstärke.

Kanal 9, Taster B, betä�gt die Hupe.
Erwähnenswert ist hier die
Zusammensetzung dieses Zusatzsounds:
Er besteht aus drei Klangdateien und
erzeugt dadurch einen realis�schen
Klang der Hupe.
(1. Start - wird abgespielt beim betä�gen
des Tasters,
2. Loop - wird im Anschluss an den Start-
Sound in Schleife abgespielt, bis der der
Taster wieder ausgeschaltet wird.

3. Stop – erklingt beim ausschalten bzw.
im Anschluss an den Loop.)

Kanal 10, der Lichtschalter, ein
dreistufiger Taster, ähnlich den Dreh-
Schaltern im Auto oder Kippschaltern im
LKW. Dessen Mi�elstellung ist die
Neutralposi�on, hoch und runter würden
jeweils den Ausschlag eines Servos
verursachen.

Treffenderweise gibt es in der
Programmier-So�ware eine passende
Lichtschalter-Funk�on.

Hier können sogar in sechs Stufen
(hoch/Plus) und vier Stufen (runter/
Minus) konfiguriert werden. Zehn
Schaltstufen also, vergleichbar einer Tip-
Tronic-Schaltung im Auto.

Diese Stufen lassen sich der Reihe
nach durch Betä�gung des Tasters
schalten. Den Taster kurz nach oben, der
Lichtschalter ist in Stufe 1, den Taster ein

weiteres Mal nach oben und der
Lichtschalter steht auf Stufe 2, den Taster
zweimal herunterge�ppt, der
Lichtschalter ist wieder auf Stufe „0“.

Jeder Lichtschalter-Stufe kann
zugeordnet werden, welcher Ausgang
eingeschaltet wird, sprich welche
verschiedenen Lichter bei welcher Stufe
angeschaltet sind, dazukommen, wieder
erlischen etc. pp.
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Das Fazit

Das Beier USM-RC-2 hält, was es
verspricht. Es kann Ton. Es kann den von
uns gewünschten Motorsound, es kann
eine Hupe, es startet sogar den Motor
geräuschvoll. Es startet ihn überdies
op�onal in klatem und warmem Zustand.
Es hupt zudem dreustufig. Das Autoradio
spielt die zuvor ausgewählte
Lieblingsmusik. Und die Krönung, es sagt
Dir, wann Dein Fahrzeug umkippt und
putzt Dir auf Wunsch auch mal zufällig
die Zähne.

Was wir damit sagen wollen:
Wer seinem Realscaler das USM-RC-2

spendiert, bekommt sinngemäß sta�
dem Minimum das Maximum. Nicht nur
ein frei konfigurierbares Soundmodul,
bei dem alle Eigenscha�en modifizierbar
sind, sondern zudem eine uns bisher
unerreichte Komplexität der
Lichtsteuerung. Obendrauf noch zwei
propor�onale Ausgänge.

Unsere Grundideen für eine scalige
Ton- und Lichtumsetzung wurden
vollkommen erreicht und die

zusätzlichen Möglichlichkeiten
inspirierten zu Dingen, an die wir bei
weitem nicht dachten.

Wer also die Anschaffung dieses
Moduls nicht scheut, wird sich lange
daran erfeuen. Die So�ware regt mit
ihren vielen Spielmöglichkeiten die
Phantasie an. Über die

Grundvorstellungen hinaus, werden
Scaler noch realitätsgetreuer und
individueller.

… Einen haben wir noch:
Manchmal möchte ein Anhänger

auch Licht. Na? Ja, auch das geht!

…Einen haben wir noch:
Der Anhänger bekommt seine

Lichtsignale via Licht! Am Modul kann ein
Infrarot Sende- Empfangssystem
angeschlossen und gesteuert werden.

Technische Daten USM-RC-2

Versorgungsspannung (Ub):
5–14V Gleichspannung

Stromaufnahme:
Ruhe ca. 90mA, Betrieb
(Sound) max. 3,0A, Betrieb
(Sound+Schalt) max. 6,0A

5x Schalt-Eingänge
12x Schalt-Ausgänge:

max. 1,5A pro A. Summe
darf 3,0A n. überschreiten

4x Propor�onal-Eingänge
2 Propor�onal-Ausgänge:
Spannungseingänge für Fahrstufen im

Analogbetrieb:
0 – 14V DC

NF-Verstärker: Max. 2x20W (mono)
Empfohlene Lautsprecher: 4 – 8 Ohm
Laustärkeregelung:

Mit externem Poten�ometer (100k Ohm)
und/oder Fernsteuerung möglich

Speicher für Sounddaten: Micro-SD-Karte
(1 bis 64 GB)

Maximale Länge der Sounds:
ca. 180 Minuten pro 1 GB

Unterstütze Sounddateien:
WAV-Format, 8/16 Bit, Mono/Stereo,
22/44kHz

Soundausgabe: 16 Bit, Mono, 44kHz

Anzahl möglicher Sounds:
5 Fahrstufen/Gänge

(intern noch in bis zu 255 Stufen
beschleunigt)

8 Übergangssounds zwischen den
Fahrstufen, bzw. Schaltsounds zwischen

den Gängen
Anlassgeräusch, Abstellgeräusch,
Anfahrgeräusch, Anhaltgeräusch,
Standgeräusch, Bremsgeräusch,
Rückfahrgeräusch, Kurvenquietschen,
Blinkergeräusch
30 Zusatzsounds (z.B. über Prop.-Kanäle)
30 Titel für WAV-Player
8 Zufallssounds (Zufallsgenerator)

Zufallsgenerator:
Zeiten zwischen 1 und 999s einstellbar

Schni�stelle:
Universal Erweiterungs-Schni�stelle
(z.B. für Lichtmodul SM-IR-16-2 oder
Datenkabel K-USB-2)

Zulässige Umgebungstemperatur: 0 – 60°C
Zulässige rela�ve Lu�feuchte: Max. 85%
Abmessung: 66 x 42 x 17mm
Gewicht: 25g
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